
Hier haben wir die Antworten auf alle häufig gestellten Fragen zur International Scout Week 2019 

zusammengestellt: 

 

1. Wann und wo findet die International Scout Week statt? 

Von Montag, 29.07. bis Sonntag, 04.08.2019 im DPSG Bundeszentrum Westernohe auf dem 

Zeltplatz Altenberg. 

2. Wie hoch ist der Teilnehmerbeitrag und welche Leistungen sind darin enthalten? 

Pro Person kostet die Teilnahme 25,20 €. In den Kosten sind die Übernachtung auf dem Zeltplatz 

sowie die Nutzung der Waschhäuser, die Nutzung von Bauholz und Brennholz und die Teilnahme 

an alle Programmpunkten der International Scout Week inklusive. Die Verpflegung ist nicht im 

Preis inbegriffen. 

3. Wann und wie kann ich mich (und meine Gruppe) anmelden? 

Die Anmeldung (mit Name, ggf. Organisation, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse, TN Zahl 

und Alter der TN) kann ab sofort per Mail an westernohe@dpsg.de erfolgen. Es gibt keine 

Anmeldefrist. Bei kurzfristigen Anmeldungen empfiehlt es sich telefonisch nachzufragen. 

4. Wie sieht das Programm aus? 

Es werden drei Programmpunkte angeboten. Bei dem Willkommensabend lernen sich die 

Teilnehmenden kennen und können sich erstmals austauschen. Am Abend der Internationalen 

Kochtöpfe werden landesspezifische Spezialitäten zubereitet. Der Campfire-Abend lädt dazu ein, 

die kulturellen Besonderheiten des eigenen Landes vorzustellen. 

5. Wer kann / darf teilnehmen? 

Alle diejenigen, die an einem kulturellen und internationalen Austausch interessiert sind. Egal ob 

Einzelperson oder als Gruppe, egal ob Pfadfinder*in oder nicht, egal ob von fern oder nah – wir 

freuen uns auf einen bunten Mix an Teilnehmenden.  

6. In welchem Alter sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein? 

Es gibt keine Altersbeschränkung.  

7. Kann ich / können wir vorher anreisen oder länger bleiben? 

Eine vorherige Anreise oder eine spätere Abreise ist kein Problem. Ein kurzer Vermerk bei der 

Anmeldung ist ausreichend. 

8. Kann ich die Teilnahme (kurzfristig) absagen? 

Bei einer (kurzfristigen) Absage greifen die AGB des DPSG Bundeszentrum Westernohe. 

 

Sollten noch Fragen offen bleiben, helfen wir gerne persönlich weiter. Melde dich telefonisch 

unter 02664-50745 oder per Mail an westernohe@dpsg.de oder internationales@dpsg.de  

mailto:westernohe@dpsg.de
mailto:westernohe@dpsg.de
mailto:internationales@dpsg.de

